Bei der
Verbandsgemeinde Vallendar
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
unbefristete Vollzeitstelle zu besetzen:

Stelle zur
Überwachung des ruhenden Verkehrs (m/w/d)
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören:
- Prüfung, ob ein Fahrzeug ordnungswidrig abgestellt ist sowie
Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen, ob unter Berücksichtigung
und Abwägung aller Interessenlagen mündlich oder schriftlich verwarnt
wird (dies umfasst unter anderem die Parkraumüberwachung,
insbesondere die Überwachung der gebührenpflichtigen Parkplätze)
- Sicherstellen von abgestellten Fahrzeugen, die grob ordnungswidrig
parken und dadurch Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen
- Erläuterung der Ordnungswidrigkeit und der getroffenen Maßnahme
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
- Fertigung von internen Stellungnahmen bei Bürgereingaben und
Beschwerden
- Zeugenaussagen vor Gericht
- Überwachung von Hauptuntersuchung und Mindestprofiltiefe nach StVZO
Ihr Profil:
- eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und Bereitschaft zur
Teilnahme am Lehrgang "Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender
Verkehr"
- flexible Arbeitsbereitschaft auch in den Abend- und Nachtstunden sowie
an Wochenenden und Feiertagen
- Bereitschaft zum Tragen von Dienstkleidung
- Führerschein Klasse B und ein einsatzbereiter PKW, eine Kostenerstattung
erfolgt nach dem Landesreisekostengesetz
- eintragungsfreies Führungszeugnis
- Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft
Wir bieten Ihnen:
- eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer durchschnittlichen
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden

- tarifliche Beschäftigung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD),
- ein Entgelt nach der Entgeltgruppe 5 TVöD
- Jahressonderzahlung, betriebliche Altersversorgung und Leistungsentgelt
für Tarifbeschäftigte
- Möglichkeit zur Nutzung des Jobrad-Leasings
Eine gründliche Einarbeitung, ein familien- und mitarbeiterorientiertes
Arbeitsumfeld stehen für uns ebenso im Vordergrund als auch die Förderung der
beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen.
Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir bis zum
03.07.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13,
56179 Vallendar, zu senden. Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie uns auch
per E-Mail an personal@vg-vallendar.de in einer PDF-Datei zur Verfügung
stellen. Da bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar derzeit in
verschiedenen Bereichen mehrere Stellenausschreibungen gleichzeitig
durchgeführt werden, bitten wir zur besseren Zuordnung Ihrer Bewerbung
nachfolgenden Text zu verwenden: Fachbereich 3 – Überwachung ruhender
Verkehr.
Bei Rückfragen zu dieser Stellenausschreibung steht Ihnen Frau Heinzen unter
der Telefonnummer: 0261/6503-142 oder per Mail: personal@vg-vallendar.de
zur Verfügung.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden und bitten
hierfür um Verständnis. Verzichten Sie daher bitte auf das Einreichen von Bewerbungsmappen und reichen Sie
keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen
ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Anderenfalls werden die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens vernichtet. Bewerbungskosten werden von der Verbandsgemeinde Vallendar nicht
erstattet.

